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Die  A n w e n d u n g  der l i chte lektr i schen  
l~ethode  in der Astrophotometr ie .  

Von P. (~'ut£wic]~ und R. Prager. 

5fit der yon Elster und Geitel in so erstaun- 
lieher Weise vervollkommneten ]ichte]ektrisehen 
Nethode hat die Physik der Astronomie ein Oe- 
sehenk dargebracht, dessen Wert  m a n  nieht  teieht 
wlrd iibersehii~zen kSnnen. Die neue ]}[ethode, 
die an Oe;nauigkeit die bisher angewand~en 
astrophotometrisehen 5[ethoden, wie gezeigt wet- 
dell wird, ganz erheblieh tibertrifft ,  w~ihrend ihre 
Objektivit~t gegeniiber der hie ganz zu ver- 
meidenden Subjektivit~t  jener fast noeh mehr ins 
Gewieht fgl]t*), wird aller Voraussieht naeh nieht  
a][ein fiir die Astrophotometrie, sondern aueh fiir 
andere wiehtige Gebiete der Astronomie, deren 
Grundlage~l teilweise der Astrophotometrie ent- 
stammen, ja mSglieherweise sogar f.iir die Astro- 
metrie reiehe Frtieh~e tragen. 

Die Verfasser haben es sigh zur Aufgabe ge- 
stellt, die hervorragende Brauehbarkei t  der lieht- 
elektrisehen ~[ethode dureh Erprobung an einigen 
A_ufgaben zu zeigen, deren Bewiilt ignng mit  den 
vorhandenen astrophotometrisehen Beobachtungs- 
methoden unm5glieh gewe,sen w~re. ~ber  die 
ersten Ergebnisse, die vor kurzem verSf~ent]ieht 
werdml konnten-~), sol1 im folgenden beriehtet 
werden. 

Die Fig. 1 ist eine der Originalabhandlnng 
entnommene sehematisehe Dars te l lung des Appa- 
rates. Bei AA ist der Apparat  an das Okular-  
ende eines Rquatorialen Refraktors von 30 em 
0 f f n u n g  und  5,1 m Brennweite angesetzt. Bei BB, 
in der Brennebene des Ob:iektivs, beflndet Rich die 
Irisblende, die zur Absonderung des zn messen- 
den Sterns yon Naehbars ternen dient. ~ii t  t I i l fe  
des reehtwinklige:n Prismas C mad des kleinen 
Fernrohrs  D wird der Stern in die Ni t re  der 
0 f i n u n g  der Ir isblende gebraeht, worauf das 
Pr isma aus dem Strahlengang herausgezoge~ 

¢) Wit sehea Merbei ab vom Selenphotometer, ttas 
dem liehfelektrisehen Photometer in gewissem Sinne 
verwandt ist, und rnit dem Ste?~bina sehr sehSne Er- 
folge erzielt hat. Es ist, zw~r an Oena.uigkeit, nieht 
abet an Liehtempfindliehkeit der Photozelle vergleieh- 
bar. Die Empfindliehkeit steht bei dmt beiden Me- 
thoden im Verh~tltnis von etwa 1:100. Das Selen- 
photometer kanu da.ber gegenw~trtig nut auf die hetI- 
sten Sterne angew~ndt~ werden. Wegen seiner yon der 
der Photozelle ggnzlieh abweiehenden spektralen Emp- 
findliehkeit w:are aber eine weitere Ausbildung des 
Selenphotometers you gro~em WerL 

s) Photoelektrisehe Untersuehm~gen an spektro- 
skopisehen Doppels~erneu und an Planeten. Von P. 
g,tth,~isa: und R. Prater. VerSffentliehun~en der 
Kbnigliehen Sfernwarte zu ]3erlin-Babelsberg,~Band I, 
Heft ~. 

wird. 1)as Lieht  des eingestetlten Sterns ~ l l t  
dann auf die Zelle M in der l iehtdiehten Hap- 
sel KK. Der in der Zelle erregte Photostrom 
wird dutch das Elektrometer W gemessen. ])as 
Elektrometer hRngt unter  der Zellenkapsel in 
einem Cardanisehen GehRnge und  ist yon dem 
yon Wulf angegebenen Typus (mit gespanntem 
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Fig. 1. Sehematisehe Darsteliung des tiehtelektrisehen 

Apparates. 

Faden).  Der Photostrom wird naeh der Methode 
der Aufladezeiten gemessen, d. h. es wird die Ge- 
sehwindigkMt des Aussehlages des EIektromete> 
Yadens mittels Taster nnd  Chronograph dureh 
Beobaehtung der Zeiten des ~gadendurehganges 
dureh zwei hinreiehend weit vm,einander entfernte 
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Ska]enteile bestimmt. Diese Art der IV[essung isg 
dem Astronomen ganz besonders vertraug, da sle 
sieh nieht wesentlieh yon der Regislrierung yon 
Sterndurehg~ngen im Passageninstrument unter- 
seheidet.. 

Das erste Objekt, auf das der Apparat zur 
Prtifung angewandt wurde, war der helle spektro- 
skopisehe Doppelstern ~ Cephei. Dieser Stern hat 
unter a]len der spektrographisehen Untersuehung 
zug~nglieh~n Doppelsternen die kiirzeste Um- 
laufszeit;, sle betr~gt nut 4,6 Stunden. Da der 
gegenseitige Abstand der beide~ I(omponenten 
des Systems aus diesem Grunde sehr gering sein 
mug, so war es yon vornherein nleht unwahr- 
seheinlieh, dab mit der Bahnbewegung physika- 
lisehe Einwirkungen der Komponenten aufein- 
ander verbunden sein wi~rden, die sieh in perio- 
disehen tIelligkeitsgnderungen verra~en konnten. 
Diese Vermutung wurde dureh die Messungen 
hestgtigt. Die Fig. 2 zeigt das Grgebnis der 
tIeltigkeRsmessungen. Die Ordinaten stellen in 
OrSl]enklassen die gemessenen He].ligkeRsunter- 
sehiede zwisehen dem Ver~nderliehen nnd 

+019 

,0 .20  

Fig. 2. Liehtkurve yon [~ Cephei. 

einem ale Vergleiehsobjekt dienenden Naeh- 
barstern dar, die Abszissen in Dezimalteilen 
des Tages die Phase der Bahnbewegung der 
helleren Komponente des Systems, die a]lein im 
Spektrum wahrnOnnbar ist. Die Punkte sind 
~fittelwerte aus l~V~essungen zu versehiedenen 
Zeiten. Der LiehtweehseI fat kontinuierlieh und 
hat dieselbe Periode wie die Bahnbewegung; er 
wird nieht dureh Bedeekungen, aueh nieht teil- 
weise, hervorgerufen. Dies ist abet das Charak- 
teristikum der Ver~nderliehen veto ~ Cephei- 
Typus. Die ganze HelligkeRssehwankung be- 
tr~gt nut 0,050 GrSJ3enklassen oder 5,0 % der 
Intensit~t. 

Unter den gegenw~rtig bekannten Vet[rider- 
lichen yore ~ Oephei-Typus sind i0, deren ttellig- 
keit fiir eine genal~ere spektrographisehe Unter- 
suehung ausreieht, aa/fan hat gefunden, dab alle 
10 spektroskopisdle Doppe]sterne sind, deren Um- 
laufszelten den Liehtweehselperioden gleieh sind. 
Hieraus hat man gesehlossen, dab s~mtl]ehe Ver- 
inderliehen dieser Art, deren Zahl ohne die naeh 

der liehtelektrisohen }fethode usu. r Die Natur- 
Lwissensebaften 

Tausenden z~hlenden, offenbar eng verwandten 
Sternhaufen-Ver£nderliehen b~sher nahezu 200 be- 
tr;~igt, Doppelsterne sind, und da]3 der Liehtweehset 
au£ irgendeine Weise dureh die t~ahnbewegung 
verursaeht wird. Weleher Art dleser Zusammen- 
hang" ist, konnte bisher noeh nieht klargest.eIlt 
werden, da die Zahl der F~lle, die eine genauere 
photometrisel4e -~u,, d spektrographisehe Unter- 
suehung zulassen, noeh allza gering ist. Einen 
Fingerzeig g']aubte man in fotgendem zu sehem: 
die Vergleiehung des Liehtweehsels mit des Bahn 
ergab, dab das Maximum der fIellig.keit ungefghr 
mit dem Maximum der nega%iven Gesehwindig- 
keit zusammenf~llt, mit anderen Worten, dal3 die 
in bezug auf die Riehtung der Bahnbewegung v e t  
dere Hemisphere der im Spektrum der i0 80ephei- 
VerSnderliehen stets sehr stark vorherrsehenden 
helleren I'~omponente, die man daher wohl in 
diesen F~llen als die Tr~gerin des Liehtweehsels 
zu betraehten hat, eine grbl?ere Leuehtkraf5 be- 
sitzt ale die hintere. Als Ursaehe dieser auf- 
fallenden Hell~gkeitsverteilung auf den Ober- 
fl~ehen der 8Cephei-Sterne vermutet man dos 

Vorhandensein eines relativ ruhenden, das Sy- 
stem umhiillenden ~ediums, dureh dessen Wider- 
stand, abgesehen yon anderen wahrseheinliehen 
Wirkungen, die Vorderseite der betraehteten 
I~2omponente yon der absorbierenden Atmosphere 
teilweise entbl6l?t wird. Eine StiRze erh~]t diese 
Theorie dureh die Tatsaehe, daft iln Spektrum 
mehrerer spektroskopiseher Doppelsterne neben 
den periodiseh bewegten Linien aueh solehe vor- 
kommen, die ar~ der periodisehen Bewegung ni&~ 
teilnehmen. Es handel~ sieh hierbei fast aus- 
sehlleglieh um die Oaleiumlinien t t  und K. Dies 
deutet auf ein das ganze System umhtillendes 
gasfSrmiges, Oaleiumdampf enthaltendes ~'fedium 
hin. Daft gerade bei den 10 genauer bekannten 

Cephei-Ver~nder]iehen keiner sieh befindet, der 
diese Eigentfmaliehkeit zeigt, will nieht viel be- 
sagen, da sie s~mtlieh Spektralk]assen angeh~ren, 
in denen die Caleiumlinien t:t und K sehr breit 
and krgftig sind, wodureh die etwa vorhandenen 
unbewegten Linien verdeekt werden. 

Leider seheil~t bisher noeh kein Fall bekaun~ 
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zu sein, in dem zweifellos festgestelR werden 
konnte, ob die konstante Radialgesehwindigkeit 
der Linien 1I und K die des Systemsehwerpunkts 
ist. In den untersuehten F~llen wurde n~mlieh 
stets die Sehwerpunktsgesehwindigkeit des Sy- 
stems sehr klein gefunden, so dab die Gesehwin- 
digkeit des Systems relatlv zur Sonne sehr nahe 
gleieh der Gesehwindigkeit der letzteren und daher 
keine siehere En~seheidung der ]?rage mSglieh 
ist. 

Diesen ersten Anf~ngen einer Theorie der 
; Cephei-Ver~nderliehen stehen nseh gewiehtige 
Bedenken entgegen, yon denen nut eins bier er- 
w~hnt sei: die Abweiehung des Nelligkeitsmaxi- 
mums yon dem 2~[aximum der nega~iven Ge- 
schwindigkeit, die naeh der Theorie im Durch- 
sehnitt Null sein solite, hat in den bisher be- 
kannten F~llen einen ausgesproehen systmm~- 
tis(~hen Charakter, indem in 8 yon den l0 Fiillen 
das L[elligkeitsmaxinmm vor dem negativen Ge- 
sehwindigkeitsmaximum eintritt. Diese Ahwei- 
ehnngen gehen bis zu mehr sis 60°; in dem hen 
hinzukommenden Falls ~ Cephei betr~gt sic in dem 
g'leiehen Sinne sogar 65~L Man ersieht bereits 

r~ 

Guthniek u. Prag'er: Die Anwendung der tiehtelektrisehen Methode usw. 

.P,~Ye a cz ~ £ J 

Fig. 3. Liehtkurve yon 

daraus, daft es dringend nStig ist, das Beobaeh- 
tungsmateria] noeh ganz erheblieh zu vermehren, 
bevor ernstlieh an die Erkl~rung der Verfinder- 
lichen yore 8 Cephei-Typus gesehritten werden 
kann. Die ~Erfiillung dieser Forderung wiirde 
aber eine sehr miSliche nnd langwierige Saehe 
sein, wenn man auf die bisherigen astrophoto- 
metrisehen Methoden angewiesen wiire; slnd dsch 
seit der Entdeekung des ersten der i0 helleren 

Oephei-Veriinderlichen i30 3ahre verflossen! 
Die verh~ltnism~igig geringe Genauigkeit der bis- 
herigen :~feSmethoden braehte es welter mit sieh, 
dab im wesentliehen nur die extremen Fglle (die- 
jenigen mit den gr58ten Liehtweehsel-AmplRuden, 
35 % der Intensitgt nnd mehr) gefunden werden 
konuten, betreffs deren maneherlei Anzeichen da- 
ft'tr spreehen, dal3 sis in physikalissher, nnd me- 
chal~ischer Bezietmng nicht typiseh fiir ihre 
Klasse, sondern dureh Nebenerssheiaungen kom- 
plizierte Fiille sind, wodureh die ErMgrung der 
Erseheinnngen noeh mehr ersehwert wlrd. 

Naeh Beendigung' der Untersuehung yon 
,g Cephei wurde zuniiehst eine systematische 
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Durehmusterung der spektroskopisehen Doppel- 
sterne mit kiirzeren and mittleren UmlaufszeRen 
unternommen. Das Ergebnis war ein derartiges, 
dab wit bereits naeh wenigen 3£onaten das wei- 
tere Suehen naeh Ver~nderliehen aufgeben mug- 
ten, um erst einmal die wiehtigeren der gefunde- 
nen neuen Ver~inderlichen ztl erledigen. Bemer- 
kenswerterweise gehSren fast alle yon nns bisher 
gefundenen ¥er~nderlichen, sower ein Urteil 
darfiber bereits mSglieh ist, dem ~ Cephei-Typns 
an, obwohl wit aus bier nicht zu erSrternden 
Grtinden die sehr friihen Spektralklassen bevof 
zugt haben, in denen naeh den blsherigen Erfah- 
rungen 8 Cephei-Sterne gar nieht oder doeh 
hSehst selten, dafiir verh~ltnismiil.~ig um so hiiu- 
figer Algol- oder ~ Lyrae-Ver~nderliehe h~tten 
angetroffen werden sollen. Wir haben yon letz- 
teren bisher hSehstens einen gefunden. Es ist 
demnaeh zu hoffen, dab sehon in wenigen gah- 
ten genagend Material zum Aufbau einer Theorie 
der ; Cephei-Sterne vorhanden sein wird. 

Ein zweiter der hen aufgefundenen Ver~nder- 
lichen ist die hellers Komponente des visuellen 
Doppelsterns ~ Canum venat icorum.  Es war seit 

~, J 6 7 8 d 

c~ C a n u m  v e n a t i e o r u m .  

mehreren Jahren bekannt, dat~ das Spektrum 
dieses Sternes kbsorptionsIinien enth~lt, deren 
St~rke erhebliehen Schwankungen unterworfen 
ist. Neuerdings hat man gefunden, da~ diese 
Schwanknngen in einer Periode yon rund 51/2 
Tagen verlaufen, mid dab parallel hiermit -Ver- 
sehlebungen der Linien gehen, so da8 die spektro- 
skopische Duplizit~t des Sterns aul]er Zweifel 
stand. Ein merkw/irdig'es Zusammentreffen ist 
KS, dab die Linien mit wechse]nder Intensit~t sehr 
nahe mit den stiirksten Linien des a~f der Erd- 
oberfEiche se]tenen Europiums zusammenfatlen. 
Dies ist nieht ohne Interesse, da in neuerer Zeit 
d~e Gruppe der seltenen Erden in den Verdacht 
geraten ist, dab sie eine ghnllehe Rolle wie die 
der radioaktiven EleInente spielt. Die liehtelektri- 
sehen 2v[essungen ergeben eine in 51/2 Tagen ver- 
laufende periodisehe ttelligkeRssehwanknng yon 
0,051 OrSl~enklassen. Die ]fig. 3 stellt die Lieht- 
kurve des Veriinderliehen dar. 

¥on den Eigentiimliehkeiten dieses Sternes 
sei nut eine noeh hervorgehoben. Aus zahlreiehen 
liehtelektrisehen Nessungen an den versehiedenen 
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Sternen butte sieh als ein Nebenresultat die yon 
vornherein zu erwartende Tatsaeh~ ergeben, dal3 
die Extinktion des Sternenliehtes in der Erd-  
atmosphiire in sehr merkliehem Grade vom Spek- 
traltypus der Sterne abhiingt. Da mlt einer blau- 
violett empfindliehen Natriumzel]e gearbeitet 
wurde, so mul3te an Stelle der fi~r den visuel- 
len Spektralbereieh geltenden Extinktionskorrek- 
tion eine grSgere angewandt werden. Die Fak- 
toren, mit denen die visnelle Extinktionskorrek- 
tion far  Na&fessungen zu multiplizieren sind, fan- 
den wir fiir den I. Spektraltypus zu 2,0, fiir den 
II. Spektraltypns za ],6, fiir den III. zu 1,3. 
Bei ~ Canum venatieorum zeigte sieh nun merk- 
wiirdigerweise, daft, nm die Exti,nktion vS1]ig zu 
eliminieren, ein Faktor genommen werden muftte, 
der einem wesentlieh friiheren Spektraltypus zu- 
kommt, als der ist, dem das Spektrum seinem all- 
gemeinen Anssehen naeh angehSrt. I n  itberein - 
s t immung damit steht der Farbenindex (Differenz 
der photographisehen und visuellen IIelligkeit) 
des Sternes, der, wie naehher etwas ausfiihrlieher 
erlgutert werden soil, ein Xal~ fiir den Spektral- 
typus ist;  er entsprieht ebenfatls einem frfiheren 
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Dies bestStigt in. gewlssem Sinne 
die Vermutung,  die man auf Grund der spektra- 
]en Erseheinungen hegt, dab ngmlieh die sehwg- 
there, im Spektrum zur/iektretende spektroskopi- 
sehe Xomponente yon ~ Canum venatieorum sieh 
~meh in einem sehr ~riihen Entwicklnngszustande 
befinden masse. 

D~e Yergleiehung der Liehtknrve mit der spek- 
troskopischen Bahn ist zurzeit nieht durehfiihr- 
bar, da die Periode noeh nieht genau genug be- 
stimmt ist, um die Zwisehenzeit yon einem Jahr  
zwisehen den spektrographisehen und Iiehtelek- 
trisehen Beobaehtungen mit Sieherheit iiber- 
briieken zu kSnnen. 

Unter den Vergteiehsternen ftir ~ Curium 
venatieorum wurde einer, ~,Bootis, eben£alls als 
kurzperiodiseh veriinderlieh ~estgestellt. Die 
Fig. 4 stellt die Liehtkurve dieses Ver~inder- 
lichen dar, dessen Periode nu t  7 Stunden betriigt. 
Dem Charakter  nach gehSrt sie ohne Zweifel 
gleiehfal]s zum ~ Oephei-Typus. lhre Amplitude 
ist nut  0,043 GrSgenldassen, g'leleh 4,3 % der In- 
tensitgt : das ist die kleinste I{e]llgkeits- 

dor tich~elektrisehen Methode usw. [ Dio Natur ~ 
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schwankung, die bis jetzt ermit tel t  worden 
ist. GemtiB den bisherigen Erfahrungen ist 
7 Bootis unzweifelhaft eil~ spektroskopischer Dop ~ 
pelstern mit 7 Stunden Umlaufszeit. Wir haben 
nachtriiglieh erfahren, dat.t schou frfiher die 
Duplizitiit auf  Grund zahlreieher spektrographi- 
scher Anfnahmen vermutet  worden ist, aber in- 
folge der ungLinstigen Beschafienheit  der Spek~ 
tralliuien, die die seharfe Ausmessung sehr er- 
sehwerte, nieht sicher naehgewiesen werden 
konnte. Daraus ergibt sich, dal3 unter Umst~nden 
die Photozel]e far  den Naehweis spektroskopiseher 
Duplizitiit und die Ermi t t lung  tier Periode dem 
Spektrographen /iberlegen sein kann. Uber die 
7Batm yon y Bootis ist zurzeit noeh niehts be- 
kannt. 

Die Fig. 5 stellt die noeh unter ]3eobachtung 
stehende vor]iinfige Liehtkurve yon a Geminort~.~ 
dar, bei dem die Messnngen eine YIe]ligkeits- 
sehwankung yon fund 0,10 GrbI.~enklassen aufge- 
deekt haben. Bekanntlieh ist dieser Stern ein 
visuelIer Doppelstern mit mehrhundertj~hriger 
Umlaufszeit. Beide Kompenenten des visuellen 
Systems sind aber ihrerseits aueh spektroskopi- 
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L i c h t k u r v e  yon 7 Boot~s. 

sche Doppelsterne, die hetlere' mit  9,2-. die sehw~i- 
ehere mit 2,9-tggiger Umlaufszeit. Die Kellig- 
keitssehwankung verlDdft in 2,9-t~giger Periode, 
gehSrt also tier sehwgeheren visuellen J{ompm~ente 
an. Von der 9,2-t~gigen Periode haben sieh in 
den Messungen bisher keine Spuren b~merkbar ge- 
maehL D a e s  nieht mSgtieh ist, die beiden "¢isu- 
ellen Komponenten, deren Abstand nur  5- -6  Se- 
kunden betriigt, mit  einem iRefraktor wegen tier 
ungeniigenden Vereinigung der Strahlen versehie- 
dener WellenUinge im Fokus desselben getrennt 
z,a messen, so nmBte das Gesamtlieht gemessen 
werden. Die wahre Amplitude der vergnderliehen 
Xomponente al]ein wiirde nahezu 0,3 GrSgen- 
klassen betragen. 

Die spektroskopisehe Bahn der vergnderliehen 
Xomponente ist reeht genau bekannt. Ihre Ver- 
gleiehnng mit  der Liehtkurve ergibt die bemer- 
kenswerte Tatsaehe, dab alas i~.'[aximnm der HeI- 
]igkeit mit dem negativen Geschwindigkeits~ 
maximum nieht der helleren, sondern der schwii- 
chore, n l~omponente des betraehteten Systems 
zusammentrifft.  Jn diesem System wiirde 
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also gemii8 der erw~hnten Theorie die ]ieht- 
sehw~ehere I{omponente die t[aupttr;~igerin des 
Liehtweehsels seth. ~:Iiermit vergleiehe man 
die Andeutungen yon sekund~ren ~faxima in 
den Lid~tkurven yon ~ Cephei und besonders yon 
? Bootis, die kurz vor dem J~iinimum der ~ellig- 
keit auftreten, da, wo der erwiihnten Theorle 
gemgg das Maximum der Nebenkomponente sein 
miigte. Auel[ unter den ~Iteren ; Oephei-Sternen 
kennt nmn nieht wenige F~Ile mit ~hn]iehen se- 
kundfiren Naxima. Theoretiseh wSre aueh der 
Fall durehaus denkbar, daft die beiden Komponen- 
ten einen nahe gieiehgrol]en Liehtweehsel zeigen; 
dann wiirde eine Liehtkurve entstehen, die leieht 
mit einer ~ Lyrae-Kurve (wechselseitige Be- 
deckung und l%otatlon zweier e]lipsoidiseh ge- 
formter, nahezu g]eiehhe]ler Komponenten) ver- 
weehselt werden l~Snnte, obwohl ihre Entstehung 
eine total versehiedene is~:. 

Von den vier im ~rorhergehenden behandelten 
Sternen gehSren drei, n[imlieh [~ Cephei, ~ Canum 
venatieorum und ~ Geminorum friihen bzw. sehr 
friihen Spektralklasser~ an; nut 7 Bootis n~hert 
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sieh dent zweitert Spektraltypus. Dies ist um so 
bemerkenswerter, als die bisher bekannten Ver- 
~nderliehen yore ~ Cephei-Typus, also diejenigen 
mit grogen Liehtweehse]amplituden, soweit ihr 
Spektraltypus hat bestimmt werden kSnnen, was 
in etwa 100 F~llen mSglieh war, fast durehweg 
dem I . - - I I . ,  II. oder ]l.--IIl. Spektraltypus, bei 
weitem vorwiegend aber d e m ] I ,  angehSren. Die 
wenigen A usnalm~erl bedSrfea fast s~mtlieh ether 
kritisehen tqaehpriifung. 

In Ankntipfung hieran w~re noeh auf einen 
weiteren gmstand hinzuweisen. Wenn, wie es die 
bisherigen Erg6bnisse der liehtelelGrisehen ~{es- 
sungen sehr wahrseheinlieh gemaeht haben, mit 
sloektroskopiseher Duplizitiit yon Meiner oder 
mittlerer Umlaufszeit in der RegeI eln mit der- 
selben Periode verlaufender Liehtweehsel ver- 
bunden ist, und das Auftreten dieser Er- 
seheinungen ebensowohl ~n den friihen Spektral- 
klassen m5glieh ist, wle in den mittleren, so ist 
anzunehmen, dab aueh bet eehten Yerfinsterungs- 
Ver~nderliehen (Algol- und ~ Lyrae-VerSnder- 

lichen), die in der ]%egel sehr fr[~hen Spektral- 
klassen angehSren, die Liehtkurven nicht reine 
Bedeekungskurven, oder die Kombination ether 
Bedeekungskmwe mit der Liehtkurve eines rotie- 
renden Ellipsoids, darstellen, sondern dureh einen 
aufgepfropften ~ Cephei-Liehtweehsel mehr oder 
weniger modifiziert werdem Diese Betraehtung 
vermag vieIIeieht einiges Licht auf zwei bisher 
unerkl~rte ~Vahrnehmungen zn werfen: auf die 
merkliehe Asymmetrie der Liehtkurve einiger 
Algol-Ver~nderlieher, die niche in der J~ahnexzen- 
trizit~t ihren Grund haben kann, told auf die 
Tatsaehe, da~ bei mehreren Verfinsterungsver- 
~nderliehen das ttelligkeltsminimum nicht genau 
mit der aus den spektrograph~sehen Daten sieh 
ergebenden Konjunktion der Komponenten zu- 
sammenf~llt. 

Auger diesen Untersuehungen auf dem Gebiet 
der vergnderliehen Sterne wurde eine Unter- 
suehung der Planeten Mars und Saturn unter- 
nommen, mlttels derer wir hofften, die (unregel- 
m~Big) kurzperiodisehe Ver[inderliehkeit der 
Sonnenhelligkeit, die von Abbot, Fowle und 
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Aldrich durch Bo]ometerm~ssungen sehr wahr- 
seheinlieh gemacht worden ist, naehprfl{en zu 
kSnnen. Das Ergebnis der Untersuehung war 
aber unerwarteterweise eine verh~ltnism~Big 
starke Ver~nderliehkelt des Planeten Mars mit 
der Periods seiner Aehsendrehung, w~hrend die 
Helligkelt der Sonne, bzw. des Saturn., zur 
Zeit unserer i~fessungen, wenn iiberhaupt, so 
jedenfalls nut sehr sehwaeh, vergnderlieh ge- 
wesen ist, wobei freilieh die grol~e VerscMeden- 
heir des effektiven Spektralgebie~es in den beiden 
5fethoden nieht auBer aeht zu lassen ist. Nine 
Verg'leiehung der Liehtkurve des Mars (Fig. 6) 
mit den t{arten des Planeten zeigt, daft der 
Liehtwechsel, dessen Amplitude etwa 18 % 
betr~gt, dureh die FIeeken desselben hervof 
gerufen wird. Das 3~[aximam der l:ielligkeit f~llt 
n~mlieh genau mit der Zeit zusammen, zu der das 
yon dunklen Fleeken leerste Gebiet der Ober- 
fl~ehe des Planeten die aiehtbare Hemlsph~re 
bildet, w~hrend das ~finimum der I-telligkeit mit 
der Siehtbarkeit der fleekenreiehsten Gegend zu- 
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sammentrifft. Hiermit bietet M a r s  eine einzig- 
artige Gelegenheit, direkt naeh Ursaehe und Wir- 
kung die HMligkeitserseheinungen zu s.~udleren, 
welehe ein Planet darbietet, der um eine 
gegen seine Bahn um die Sonne stark g~- 
neigte Aehse rotiert, nnd dessert Oberfliiehe mit 
hellen und dnnkeln, konstanten und vergnder- 
Iiehen Fleeken bedeekt und aueh allgemeinen 
physikalisehen (meteorologisehen) Vergnderungen 
unterworfen ist. Es ist eine ganze Reihe von Sa- 
telliten nnd Planetoiden bekannt, die einen Lieht- 
wechsel zeigen, der offenbar aud iihnliche Ur- 
sachen zuriiekgei'iihrt werden mug, bei denen 
jedoeh eine direkte Wahrnehmung der Vorggnge 
auf ihrer Oberft~ehe wegen der Kleinheit ihrer 
seheinbaren Scheiben unmSglich ist. 

Eine andere Untersuchung betraf die Frage, 
ob es miSglieh set, dureh Ausnntzung der selek- 
riven Empfindliehkeit der Alkalizellen eine 
liehtelektrisehe ~fethode der Bestimmung der 
F a r b e n i s d i c e s  der Sterne zu erhalten, die der bis- 
her ausgeiibten photographiseh-visuellen 7~.fethode 
an Genauigkeit wesentlieh iiberlegen ist. Der 
Farbenindex oder der Untersehied zwisehen photo- 
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Fig. 6. LiehtweehseI des Mars, 

graphiseher und visneller FIetligkeit eines Sterns, 
mit anderen Worten, das Intensit~tsverhgltnis 
zwisehen dem photographisehen und visuellen 
Tell seines Spektrnms, wird in GrSl]enklassen 
ausgedriiekt, wobei man, da es sieh nur um rela- 
tive Werte handeln kann, den Farbenindex eines 
Sterns vom I. Spektraltyp.us willkiirlieh gleieh 
0,0 GrSgenklassen setzt. 2~an land, daJ3 der 
Farbenindex in einem gesetzm~gigen Zusammen- 
hang mit dem Spektraltypus steht; er ist im 
Sinne :t)hotographigche--visnelle~elligkeit negati~' 
{iir Sterne, deren Spektrum einer ~riiheren Stufe 
als der ersten angehSrt (Helium- und Wolf-Rayet- 
Sterne), wird mit den auf den I. Spektraltypus 
folgenden Spektralstu~en positiv nnd wiichst mit 
fortschreitendem Spektrum stetig an. Fiir einen 
Stern veto I I I .  Spektraltypus z. 13. betriigt der 
Farbenindex bereits 47 1,7 GrSflenklassen. ~an  
sieht ohne weit eres, dal3 umgekehrt die Bestim- 
mnng des Farbenlndex ein Mal~ fiir den Spektral- 
typus geben kann. Dies ist yon groBer Bedeutung, 
da die Bestimmung des Farbenindex bis zu anl~er- 
ordentlieh vlel sehwgcheren Sternen herab aus- 

der lichtelektrisehen Methode usw. [ Die Natur-  
[wissenschaf ten  

gedehnt werden kann, als die direkte Bestimmung 
des Spektrums. 

Nun haben, ghnlieh wie Auge und photogra- 
phisehe Platte, anch die Zelten aus versehiedenen 
AlkalimetatIen ihr Empfindliehkeitsmaximum a~ 
versehiedenen Stelten des Spek£rums; z. B. eine 
yon uns benutzte Natrinmzelle bei etwa 420 ~u, 

(mit Beriieksichtigung der selektiven Absorptions- 
wirkung des-Fernrohrobjektivs), eine ebenfalls 
yon uns benutzte Rubidiumzelle dagegen bet 
470 ~ .  Dieser spektrale Unterschied ist betrgchtlich 
kleiner als derjenige zwischen dem visuellen nnd 
photographisehen Empfindliehke [tsmaximum. 
Trotzdem ist die Genauigkeit der lichtelektrisehen 
Bestimmung der Farbenindices erheblieh grSl~er 
als die der photographisch-visnellen ~fethode. Wir 
kSnnen auf Grund unserer Erfahrungen 1) sagen, dab 
es mSglieh sein wird, mit ganz geringem Arbeits- 
aufwand liehteIektriseh den Spektraltypus e i n e s  

Sternes genauer zu bestimmen, als dutch direkte 
Untersuehung seines Spektrums, wofern nur d i e  

erst in den rohen Ziigen bekannte Gesetzmiigig- 
keit des Zusammenhanges zwisehen Farbenindex 
und Spektraltypus bei schgrferer Pr/ifung aueh 
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abh~ngig yon der Rotation. 

individuell sich als hinreiehend streng er- 
weist. Die andern ~ethoden behalten ihren 
Wert nneingesehrgnkt fiir die schwachen 
und schwiichsten Sterne, die gegenwiirtig der 
liehtelektrischen ~ethode noeh unzugiinglieh 
sind, wenn auch die wohlbegriindete I-Ioffnung 
besteht, dal~ mall mlt der VergrSt]ertmg der Emp- 
findtichkeit der lichtelektrlsehen ~[ethode in 
n~chster Zuknnft schon einige Fortschritte 
machen wird. 

~fit unserem jetzigen Apparat, in Verbindang 
mit dem 30 em-t%efraktor, kSnnen wit noeh Sterne 
der 7. photographisehen GrSt3e messen; mit HiIfe 
eines 150 cm-Reflektors ist man photographiseh- 
photometrisch his zur 17. GrSBe gelangt, lieht- 
elektriseh wiirde man mit diesem I~strument bls 
zur 10.--11. GrS~e gelangen. Wenn die vorhin 
erwiihnten t:[offnungen, die sieh tells auf die 
Zelle, tells auf das Elektrometer beziehen, aueh 
nnr in dem bescheidenen Umfange sieh verwirk- 
lichen, der jetzt bereits gesiehert erscheint, so 
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kann man n i t  einer VergrSl]erung der LichtstRrke 
des Apparates um etwa 3~2 bis 4 GrSt~enklassen 
rechnen, d. h. die 14. St ernga'5t~e wiirde erreieht 
werden. Man ersieht hieraus, dab bez~glieh der 
Liehtst~rke die tiehtelektrisehe ~fethode n i t  den 
bisherigen ~fethoden his au2 weiteres nieht in 
Wettstreit treten kann. Diesem Naehteil stehi 
nun der Vorteit einer erheb]ieh grSfleren Oenauig- 
keit gegen[iber. Die Unsieherheit guter visueller 
oder photographiseher Helligkeitsbestimmungen 
kann man im Durehsehnitt au{ etwa 5 % seh~tzeu; 
die Unsieherhelt unter normal giinstigen Verh~]t- 
nissen erhaltener liehtelektriseher I-Ielligkeits- 
bestimmungen linden wit etwa ~ %. Diese Er- 
hShung der Genauigkeit bedeutet aber bereits 
innerhalb des Gebietes der sieben ersten Stern- 
grSl3en einen solehen Zuwaehs an Problemen, dab 
gahrzehnte ihn nieht ersehSpfen werden. 

Zum SehlnP~ mSehten w i r e s  uns nlcht ver- 
sagen, noeh auf einige im Vorhergehenden nieht 
beriihrte astrophotometrisehe Aufgaben, die vor- 
aussiehtlieh yon der liehte]ektrisebm~ 2Vfethode 
eine ganz besondere FSrderung zu erwarten habeu 
werden, rnit ein paar Worten einzugehen. 

Zuniiehst die Aufstellung einer absoluten 
Yfelligkeitsskala der Fixsterne: darunter versteht 
der Astronom ein He]Iigkeitssystem, in dem eine 
GrSl3enklasse genau einem Intensit~tsverh~]tnis 
yon 1:2,5119 entsprieht. Der Sehaf~ung eines 
solehen Systems, das ifir stellarstatistisehe Unter- 
suehungen (Untersuehungen fiber den Bau des 
Fixsternsystems) unentbehrlieh ist, stellte sieh 
(lie bisher unfiberwind]iehe Sehwierigkeit ent- 
gegen, dal] es niebt gelang, die l~Iessungen, die 
visuellen sowohl wie die photographisehen, frei 
yon systematisehen, persiSn]iehen Fehlern zu er- 
halten, die die Skala verfglsehen. Die Fehler die- 
set Art sind wahrseheinlieh so bedeutend, dab das 
Intensitgtsverhgltnis der sehwiiehsten zu den 
hellsten Sternen um 100 % oder mehr unrichtlg 
sein mug. Die Igedeutung soleher Feh]er beruht 
auf den Umstand, dug man der seheinbaren 
Helligkeiten ffir die Untersuehungen fiber die 
](onstitntion der ~ilehstral~e nieht entraten 
kann. Diese Sehwierigkeit wird dutch die licht- 
dektrisehe ~Iethode beseitigt. Wie Elster und 
Geitel naebgewiesen haben, ist der Photoelfekt 
der erregendeu Liehtiutensit~tt innerhalb der Oe- 
nauigkeit der 3g[essungen {fir einen praktiseh un- 
begrenzten I~elligkeitsbereieh proportional. Dies 
fanden wir an unserm Apparat, allerdings ~fir ein 
vieI kleineres tIe]ligkeitsinterva]l (1 : l:t), dureh- 
aus best~tigt. Es ist ferner n i t  Leiehtigkeit 
mSglieh, die Proportionalitgt jederzeit zwisehen 
den lIessungen an den Sternen dureh absolute 
3/[ethoden streng zu kontrollieren; wir besitzeu 
eine erprobte Anordnung f/it diesen Zweek. gs  
ist demnaeh mSg]ieh, in:oerhalb der SterngrSgen, 
die der llehtelektrisehen i~ethode gegenwiirtig 
zug~nglich sind, ei~e absolute l~elligkeitsskala 
aufzustellen. Die ftir diesen Zweek notwendige 
Kenntnis der Spektren der Sterne gewinnt man, 
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ebenfa]ls liehtelektriseh, auf den sehon besehrie- 
benen Wege. 

Ein anderes Arbeitsfe]d ist die Spektralphoto- 
metrie im engeren Sinn, die hauptsRchtich der 
Bestimmung der ef~ektiven Temperatur der 
Sterne dient, tiler kommt ein blsher noeh nieht 
berfihrter Vorzug der liehtelektrischen Methode, 
ihre Unabh~ngigkeit yon der geometrisehen Be- 
sehaffenheit der zu messenden bzw. zu ver- 
gleichenden Lichtquellen, schon wesentlieher zur 
Geltung ~ls bei den bisher besproehenen Au~- 
gaben, vet allen aber aueh wiederum ihre hohe 
Genauigkeit, w~hrend andererseits ihre gerin- 
gere EmpfindIichkeit gerade hier gegenwRrtig 
noeh reeht ffihlbare Grenzen setzt. 

Die erw~hnte Unabh~ngigkeit der ~[ethode 
yon der geometrisehen Besehaffenheit der Lieht- 
quellen macht sie ferner ffir die Photometrie ~-on 
flgchenhaften Gebilden geeignet. Denn es kommt 
bei ihr ]ediglieh auf die Summe der zur Wirkung 
ge]angen.den Energie, nieht auf ihre Yerteilung 
an; es ist z. B. such gleiehgiiltig, ob ein Stern 
extrafoka] oder iokal gemessen wird. Daher kann 
ohne weiteres ein FI~ehengebilde (L~iond, Plane- 
ten oder dergl.) n i t  einem als konstante Ver- 
gleiehsliehtquelle dienenden punktfSrmigen Fix- 
stern vergliehen werden. Bei den bisherigen 5fe- 
thoden bereitete die Notwendigkeit, die mitein- 
ander zu vergleiehenden Objekte geometriseh 
m5gliehst ghnlieh zu maehen, nieht selten erheb- 
lithe Sehwierigkeiten. 

Eine in das Gebiet der Fl~ehenphotometrie ge- 
hbrende Spezialanfgabe ist die Bestimmung,der 
astrophysikaliseh wiehtigen Erdalbedo, die man 
mmmehr voraussiehttieh ohne Sehwierigkeit dutch 
Vergleiehung eines und desse]ben Teiles der 
}£ondoberfl~iehe in direkter Sonnenbeleuehtung 
nnd im sekundgren Lieht (Erdlieht) n i t  Fix- 
sternen wird bestimmen kSnnen. 

Die wenigen Beispiele werden genfigen, die 
grebe ]3rauehbarkeit der Iichtelektrisehen ~e-  
rhode fiir die Astrophotometrie zu zeigen; sie 
ersehliet3t uns weite neue Gebiete, die der For- 
sehung bisher unzug~ngtieh waren. 

V i t a l i s m u s  u n d  E n t w i c k l u n g s m e c h a n i k .  
Von Prof. Dr. Albert Oppel, Ha~le a. S. 

Die Erfor schung der Lebewesen ist, soweit sic 
deren Gestalt, ihre Entstehung und deren Ur- 
saehen betrifft, in sehr verschiedener Weise in An- 
grief genommen worden. 

i)ie ~lteste dieser Forsehungsriehtungen, 
welche als beschreibende (deskriptive) Forsehung 
bezeichnet wird, umfal]t das grebe Gebiet alles 
dessen, was sieh an den Lebewesen unmitte]bar 
wahrnehmen l~Bt. Ihr gehSrt also an: die ]~e- 
sehreibung aller Formen yon Tieren and P:flan- 
zen, ihre systematische Ordnung and ver- 
gleichende Betraehtung; dies alles nieht nut naeh 
der Rufleren Gestalt der Lebewesen, sondern aueh 


